
 

 

 Antrag auf Herstellung oder Änderung eines  
Hausanschlusses an die öffentliche Wasserversorgung  

Bauherr 
Antragsteller 

 
Name                                                                          
 

   
Anschrift                                                             @ 
 

 

Ausführender  
Installateur  

 
Name: Bauhof Oberdischingen                       0172-7696343 
 
Anschrift: Schloßplatz 9                                     
 

Baugrundstück 

 
Anschrift: 
 
Flurstück:     
                                      
Anzahl Wohneinheiten: _____   Anzahl Personen (ca.): _____ 
 

Anschluss 
 Neuanschluss 

 Änderung des bestehenden Anschlusses 

Entnahmestel-
len 
 
Welche sind vor-
handen bzw. vor-
gesehen (Anzahl)? 

____ Küchenspülen                    ____ Pissoir 

____ Bäder                                    ____ Garagenanschlüsse 

____ Spülaborte                          ____ Gartenanschlüsse 

____ Waschbecken                     ____ Feuerlöschzapfstellen 

____ Waschküchen                     ____ … 

Einrichtungen 
 
Für welche beson-
deren Einrichtun-
gen soll Wasser 
verwendet wer-
den? 

 Dampf/Warmwasserhei-

zung      

 Warmwasserversorgung              

 Wasserbecken oder –teich          

im Keller oder im Freien              

 Schwimmbad/-becken im 

Keller oder im Freien 

 Springbrunnen 

 Pumpen (Wasserantrieb) 

 Wassermotoren 

 Dampfkessel 

 ... 

Geschätzter Wasserbedarf: ______ m³/Tag (soweit bekannt) 

  



 

Eigenversorgung 
 nicht vorhanden / nicht geplant 

 vorhanden / geplant, Förderung _____ sec./l 

Wärmepumpe 
 nicht vorhanden / nicht geplant 

 vorhanden / geplant 

Zisterne 

 nicht vorhanden / nicht geplant 

 vorhanden / geplant, Verwendung für: 

 Gartenbewässerung 

 Haushalt (WC-Spülung etc.) 
Volumen der Zisterne _________ m³ 

Erfordert der 
Anschluss be-
sondere Maß-
nahmen 
oder bereitet er 
erhebliche 
Schwierigkei-
ten? 

 Nein 

 Ja, nähere Angaben und geschätzte Baukosten: (ggf. auf      

      Beiblatt) 

 

 

 

 

Gemäß § 13 der Wasserversorgungssatzung sind dem Antrag insbesondere fol-
gende Unterlagen beizufügen, soweit sich die erforderlichen Angaben nicht bereits 
aus dem Antrag selbst ergeben: 
 ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten Anlage des An-

schlussnehmers (Wasserverbrauchsanlage); 

 eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (z. B. von Gewerbebetrie-

ben usw.), für die auf dem Grundstück Wasser verwendet werden soll, sowie die 

Angabe des geschätzten Wasserbedarfs; 

 Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage 

Es ist mir bekannt, dass ich ggf. einen Wasserversorgungsbeitrag leisten (§§ 25 bis 

38 Wasserversorgungssatzung) und die Kosten der Herstellung, Erneuerung, Verän-

derung und Beseitigung des Hausanschlusses tragen muss. Ich verpflichte mich, die 

auf den Anschlussnehmer entfallenden Kosten gemäß § 15 und § 16 der Satzung 

über die öffentliche Wasserversorgung zu tragen. Für die Antragsbearbeitung, Ab-

nahme und Prüfung fallen Verwaltungsgebühren in Höhe von 75 Euro an. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeiten ausschließlich vom Bauhof der Gemeinde Ober-

dischingen ausgeführt werden und pro Gebäude ein separater Hausanschluss her-

zustellen ist (§ 14 I Wasserversorgungssatzung). Nach Fertigstellung werden die 

Daten in das gemeindliche Geoinformationssystem eingepflegt. 

Antragsteller 

    _________________________      __________________________ 
Ort, Datum                  Unterschrift  


